
Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Am Beispiel des in Hamburg weit verbreiteten 
Drei-Wochen-Praktikums möchten wir Ihnen 
eine Übersicht des Praktikumsablaufes mit den 
von uns vorgeschlagenen Aufgaben für Lehre-
rinnen und Lehrer in der Schule geben. Um 
die Orientierung zu erleichtern, haben wir das 
Praktikum in die Phasen „Im Vorfeld“, „Während 
des Praktikums“ und „Nach dem Praktikum“ 

eingeteilt. Wir möchten unsere Übersicht als 
Anregungen verstehen, um eine möglichst 
gewinnbringende Begleitung der Schülerinnen 
und Schüler zu ermöglichen und die Kooperation 
mit den Fachkräften der Kita zu optimieren. Im 
Materialteil fi nden Sie zu vielen Punkten entspre-
chende methodisch-didaktische Hinweise.

Aufgaben des Berufsorientierungsteams

• Benennung einer Kontaktperson für die Zusammenarbeit mit Kitas

• Kontaktaufnahme/Absprache mit Praktikumsbeauftragter beziehungsweise -beauftragtem in 
Kita über Praktikumsmöglichkeiten

• Gegenseitige Besuche von Kita-Kindergruppen und Schulklassen zum Beispiel im Rahmen einer 
Projektwoche ermöglichen

• Vorstellung des Berufsfeldes Kita in der Schule (Einladen z. B. der Praktikumsbeauftragten bzw. 
des Praktikumsbeauftragten aus der Kita)

• Anregung: In der Laborschule Bielefeld gibt es ein verpfl ichtendes Kita-Praktikum für alle 
Mädchen und Jungen der 7. Klassen

• Behandlung von Genderaspekten bei der Berufswahl

• Begleitung bei der Vorbereitung der Jugendlichen auf  die Praktikumszeit

• Unterstützung bei der Suche nach einem Praktikumsplatz und für das Bewerbungsverfahren

• Elternbrief  in Bezug auf  Kita-Praktikum verschicken 

• Einladung zum Elternabend zum Thema Berufsorientierung

Im Vorfeld

Drei-Wochen-Praktikum – Schulseite:

5.1 Genaue Übersichten für 
         Drei-Wochen-Praktika in Kitas
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Aufgaben der Lehrkraft

Als Ansprechperson für Jugendliche und Kita zur Verfügung stehen

• Vorab gut erreichbare Kontaktmöglichkeiten mitteilen

• Insbesondere in den ersten Tagen telefonische Bereitschaft anbieten 

• Praxisbesuchstag mit Mentorin oder Mentor abklären

Besuch des Praktikanten/der Praktikantin in der Kita

• Im Laufe des Besuchs erkunden, ob der Praktikumsverlauf  aus Sicht von Kita und Jugendlichen 
gelingt und gegebenenfalls Unterstützung anbieten.

• Einblick in die konkrete praktische Arbeit in der Kita erhalten

• Die Chance nutzen, die Jugendlichen von einer anderen Seite als im Schulalltag kennenzulernen

• Feedback zur Schülerin oder zum Schüler aus Kita-Fachkraft-Sicht entgegennehmen

Während des Praktikums 

Aufgaben der Lehrkraft

Auswertung der Praktikumserfahrungen

• Thematisierung der Praktikumserfahrungen (Kurzvorträge, Darstellung auf  Stelltafeln)

• Entgegennahme der Praktikumsbescheinigungen 

• Praktikumsberichte erstellen lassen 

• Aufnahme in die Datenbank geeigneter Betriebe

• Auswertungsgespräche im Unterricht

- Was war das Erlebnis, das dich am meisten beeindruckt hat? 

- Was hast du Neues im Praktikum erfahren? 

- Hast du etwas herausbekommen, das du wissen wolltest?

- Wie hat dir die Anleitung durch deine Mentorin/deinen Mentor gefallen? 

- Kannst du dir vorstellen, später einmal in einer Kita zu arbeiten? 

- Wie leicht ist dir die Aufgabe Beobachtung und Dokumentation gefallen? 

- Sind dir Unterschiede im Verhalten der Kinder aufgefallen? Wenn ja, welche Ursache 
könnte das haben?

- Fragen zur eigenen Erfahrung als Junge/Mädchen in der Kita

- Wie bewertest du insgesamt dein Praktikum? Was hat dir gut gefallen? Was nicht?

- Gib deinem Praktikum eine Schulnote! 

Abschließende Aufgaben

• Kontaktperson in der Kita (Adressen und Telefonnummern) richtig?

• Refl exion über die Zusammenarbeit zwischen Kita und Schule

Nach dem Praktikum 
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Am Beispiel des in Hamburg weit verbreiteten 
Drei-Wochen-Praktikums möchten wir Ihnen 
eine Übersicht des Praktikumsablaufes mit 
den von uns vorgeschlagenen Aufgaben für 
pädagogische Fachkräfte in der Kita geben. Um 
die Orientierung zu erleichtern, haben wir das 
Praktikum in die Phasen „Im Vorfeld“, „während 
des Praktikums“ und „Nach dem Praktikum“ 

eingeteilt. Wir möchten unsere Übersicht als 
Anregungen verstehen, um eine möglichst 
gewinnbringende Begleitung der Schülerinnen 
und Schüler zu ermöglichen und die Kooperation 
mit den Lehrkräften der Schule zu optimieren. Im 
Materialteil fi nden Sie zu vielen Punkten entspre-
chende methodisch-didaktische Hinweise.

Aufgaben des Kita-Teams:

Absprachen im Team:

• Wie viele Praktikumsplätze können zur Verfügung gestellt werden?

• Wie kann die Praktikumsbegleitung gewährleistet werden?

• Wer stellt sich als Mentorin oder Mentor zur Verfügung?

Kriterien für deren Auswahl können sein:

- Berufserfahrung

- Identifi kation mit Konzeption und Leitbild

- Offenheit, Wohlwollen und Erfahrung mit Praktikantinnen und Praktikanten

- Kompetenzen in der Vermittlung der Praxis und der pädagogischen Grundlagen der Kita

- Gegebenenfalls Teilnahme an einer Fortbildung zur Praktikumsbegleitung

• Gibt es Fortbildungsbedarf  für die Begleitung?

• Welche Ressourcen werden zur Verfügung gestellt?

• Welche sinnvollen/motivierenden Aufgaben können vom Jugendlichen übernommen werden? 

Kooperation mit Schule:

• Kontaktperson bestimmen

• Mitteilung über die Anzahl und Art der potenziellen Praktikumsplätze

• Kooperationsvereinbarung

• Gegenseitige Besuche von Kita-Kindergruppen und Schulklassen zum Beispiel im Rahmen einer 
Projektwoche ermöglichen

• Bewerbungsverfahren mit Abschluss eines Praktikumsvertrages

• Kontaktaufnahme mit der Praktikantin oder dem Praktikanten mit Mitteilung der Formalien wie 
erster Praktikumstag, Arbeitszeit und welche Dinge mitzubringen sind

Im Vorfeld

Drei-Wochen-Praktikum – Kitaseite:
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Aufgaben der Leitung

Begrüßung der Praktikantin/des Praktikanten und Übergabe an Mentorin/Mentor

Während des Praktikums 

1. Erste Woche: 
Praktikantin beziehungs-
weise Praktikant kommt 
in die Kita

Aufgaben der Mentorin/des Mentors

Zu Beginn

 • Besprechung des Praktikumsvertrages, dabei auf  besonders wichtige Regeln hinweisen und die 
Unterstützung bei Praktikum betonen 

• Auf  den Sinn des Praktikums als Lernfeld, bei dem Fehler gemacht werden dürfen, hinweisen

• Tagesablauf  erklären

• Führung durchs Haus 

• Praktikantin/Praktikant den Kindergruppe(n), Kollegenschaft und Eltern persönlich vorstellen 

• Ein Vorstellungsbrief  im Eingangsbereich der Kita anbringen

• Praktikantin/Praktikant mit in den eigenen Arbeitsbereich nehmen

• Praktikantin/Praktikant Raum für erste Orientierung und Beobachtungen geben

• Kennenlernen der Kinder(-namen)

• Erste Aufgaben erledigen lassen

• Ermutigen, zu den Kindern Kontakt aufzunehmen

• Hinweis darauf, dass die Jugendlichen ihre Erfahrungen jeden Tag aufschreiben, um für Refl exion 

und Praktikumsbericht eine gute Grundlage zu haben

• Wertschätzende Rückmeldungen geben

Beobachtung der Praktikantin/des Praktikanten  und Gespräch darüber

• Was braucht sie/er, damit es ein gutes Praktikum wird? Individuelle Zugänge der Praktikantin/des 
Praktikanten besprechen, beobachten und gegebenenfalls unterstützend eingreifen 

Reflexionsgespräch mit Jugendlichen am Ende der ersten Woche:

• Refl exion der vergangenen Tage/Woche

• Was fällt leicht? Was fällt schwer?

• Was war gut? Was nicht?

• Was war im Alltag zu beobachten, bei einzelnen Kindern und pädagogischen Fachkräften?

• Welche Fragen sind noch offen?

• Gibt es noch Wünsche und Anmerkungen?

• Kurze Vorbesprechung der nächsten Woche

• Die Praktikantin/den Praktikanten ermutigen, Schwierigkeiten und auch positive Dinge zu      
benennen 

• Auf  das durchzuführende Praxisprojekt hinweisen. Die Jugendlichen können sich dann schon 
Gedanken machen, was sie anbieten wollen

Tipp: Um das Gespräch zu eröffnen, bieten sich „Gefühlsmonsterkarten“ (www.gefuehlsmonster.eu) an. Diese Monsterkarten 

zeigen unterschiedliche Gefühle und öffnen damit den Raum, sich differenzierter über das Praktikum zu äußern.
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Aufgaben der Mentorin/des Mentors

Feste Aufgaben für die kommenden zwei Wochen mit der Praktikantin/dem Praktikanten 
besprechen

 • Im Laufe der Woche regelmäßige kurze wertschätzende Rückmeldungen geben

 • Wozu hat sie/er Lust?

 • Welche Aufgaben möchte sie/er übernehmen?
      

Erste Vorbereitungen für das Praxisprojekt in der nächsten Woche

 • Was kann die Praktikantin/der Praktikant besonders gut? Worauf  hat sie/er Lust? 

 • Eventuell vorhandene Dokumentation von schon durchgeführten Projekten als Anregung 
übergeben (siehe auch Vorschläge im Materialteil)

 • Welches Material wird benötigt? 

 • Wie viel Zeit? 

 • Wo Praxisprojekt durchführen? 

 • Was braucht es für die Durchführung? 

Reflexionsgespräch am Ende der zweiten Woche:

 • Fragenkatalog, siehe erste Woche

 • Vorbesprechung der dritten Woche 

 • Besprechung des eigenen Projektes

Während des Praktikums 

2. Zweite Woche:
Eigenes Können/Hobby 
in die Kita einbringen

Aufgaben der Mentorin/des Mentors

Regelmäßige Aufgaben absprechen 

Welche Unterstützung benötigt die Praktikantin/der Praktikant für das Projekt?
 • Auf Beispiele für Projekte aus dem Materialteil hinweisen und/oder eventuell Dokumentationen 

von schon gelaufenen Projekten übergeben

Projekt/Angebot mit Unterstützung durchführen lassen

 • Die Praktikantin/den Praktikanten begleiten, unterstützen und eigene Erfahrungsräume           
ermöglichen

 • Feedback geben

                    

3. Dritte Woche:
Eigenes Projekt
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Abschlussgespräch, gegebenenfalls mit der Leitung

 • Was war das Erlebnis, was dich am meisten beeindruckt hat?

 • Was hast du Neues im Praktikum erfahren?

 • Hast du etwas herausbekommen, was du wissen wolltest?

 • Wie hat dir die Anleitung/Begleitung gefallen?

 • Kannst du dir vorstellen, später einmal in einer Kita zu arbeiten?

 • Wie leicht ist dir die Aufgabe Beobachtung und Dokumentation gefallen?

 • Sind dir Unterschiede im Verhalten der Kinder aufgefallen? Wenn ja, welche Ursache könnte das 
haben?

 • Im Abschlussgespräch Berufswahl thematisieren und Informationen über die Wege in den Beruf  
der Erzieherin und des Erziehers geben! 

 • Abschlussbeurteilung besprechen

Gemeinsame Absprache, wie der Abschied gestaltet werden soll, wie zum Beispiel:

 • Kuchen backen

 • Abschieds-/Lieblingsspiel

 • Praktikantin/Praktikant liest noch eine Geschichte vor 

 • Bewusste Verabschiedung von den Kindern 

 • Eigene Idee der Praktikantin/des Praktikanten aufgreifen

Aufgaben der Leitung

Feedback an die Schule mithilfe der Praktikumsbeurteilung

Gegebenenfalls direktes Feedback an die Lehrkraft

Reflexion der Begleitung und des Ablauf  des Praktikums im Kita-Team

 • Konnte die Praktikumsbetreuung die ganze Zeit verlässlich gewährleistet werden?

 • Was ist in der Betreuung gelungen/nicht gelungen?

 • Braucht die Mentorin/der Mentor weiter Unterstützung aus dem Team/eine externe Weiterbildung?

 • Wie ist der Kontakt zur Schule? Sind Absprachen eingehalten worden? Gibt es Veränderungs-
wünsche für die Vorbereitung des nächsten Praktikums?

Gegebenenfalls Anpassung und/oder Entwicklung eines Praktikumskonzepts

Nach dem Praktikum 
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Aufgaben der Praktikantin/des Praktikanten vor dem Praktikum 

Innere Einstellung zum Praktikum

 • Nutze das Praktikum als deine Chance, einen Beruf  kennenzulernen. Ein von dir unmotiviert 
durchgezogenes Praktikum bringt dir nichts!

 • Das Praktikum ist zum Lernen da. Fehler helfen dir dabei und sind nichts Schlimmes!

Bewerbung um einen Praktikumsplatz

 • Schreibe rechtzeitig eine Bewerbung (mindestens sechs Monate im Voraus)!

Deine Bewerbungsunterlagen sollten folgende Teile enthalten: 

• Lebenslauf | Zeugnis | Foto

• Anschreiben mit der Beantwortung der Fragen: 

- Was erwarte ich in meinem Kita-Praktikum? 

- Warum bewerbe ich mich? 

- Was interessiert mich an der Arbeit? 

• Bitte um ein Bewerbungsgespräch.

 • Erscheine zum Vorstellungsgespräch pünktlich! (Den Ablauf  des Gesprächs kannst du in der 
Schule einüben!)

 • Wenn du den Praktikumsplatz erhalten hast, lasse es dir mit Angabe von Zeitraum, Ansprechper-
sonen der Kita und Arbeitszeiten/Pausen bescheinigen. 

Vorbereitung für das Praktikum

 • Frage in der Kita nach, ob am ersten Praktikumstag etwas Außergewöhnliches (Ausfl ug, Schwim-
mengehen o. ä.) geplant ist. Wenn ja, frage nach, was du dafür benötigst.

 • Notiere dir eine Kontakttelefonnummer deiner Lehrerin/deines Lehrers, damit du dich im 
Bedarfsfall an sie/ihn wenden kannst.

Verhalten während des Praktikums

 • Wenn du das Praktikum antrittst, halte dich an die Arbeits- und Verhaltensregeln in der Kita.

 • Wenn du krank werden solltest, melde dich morgens in der Kita und bei deiner Lehrkraft ab.

Vor dem Praktikum 

Drei-Wochen-Praktikum – Seite der Jugendlichen:
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Um den Jugendlichen den Überblick über das 
Drei-Wochen-Praktikum zu erleichtern, haben 
wir hier einen „Fahrplan“ mit den Stationen „Vor 
dem Praktikum“, „Während des Praktikums“ und 
„Nach dem Praktikum in der Schule“ zusam-

mengestellt. Er soll ihnen helfen, den Überblick 
über Aufgaben und Inhalte der Praktikumszeit 
zu bekommen und enthält Tipps, wie sie für sich 
viel Gewinn aus dieser Zeit ziehen können.
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Aufgaben der Praktikantin/des Praktikanten

In der ersten Woche lernst du die unterschiedlichen Bereiche und den Alltag in der Kita kennen. 
Dafür verbringst du deine Tage in unterschiedlichen Bereichen. Deine Mentorin/dein Mentor 
bleibt dabei deine Hauptansprechperson. 

Ankunft in der Kita

 • Bespreche deinen Praktikumsvertrag!

 • Kläre deine offenen Fragen!

 • Bespreche mit deiner Ansprechperson in der Kita den Tagesablauf  und deine Aufgaben

 • Grundsätzlich: Halte dich an besprochene Arbeitsabläufe – wenn dir etwas nicht klar ist, 
kannst du nachfragen. 

 • Nutze die Chance für Nachfragen. Dies ist ein Zeichen deines Interesses!

Das erste Kennenlernen

 • Versuche dich mit dem Arbeitsalltag in der Kita vertraut zu machen.

 • Stelle dich zusammen mit deiner Mentorin/deinem Mentor in der Kita vor.

 • Mache dich mit den Kindern vertraut: Höre zu, beobachte, nimm ersten Kontakt auf!

 • Werde aktiv, beteilige dich und unterstütze die Fachkräfte beim Kita-Alltag.

Steckbrief

 • Erstelle einen kurzen Steckbrief  zum Aushang in der Kita von dir! 

Tagesnotizen

 • Die Fähigkeit, über die eigene Arbeit nachzudenken („Refl exion“), gehört zu den wichtigen 
professionellen Aufgaben für Erzieherinnen und Erzieher. Sehr hilfreich sind hierfür regel-
mäßige schriftliche Aufzeichnungen.

 • Mache es dir zur Gewohnheit, mindestens einmal am Tag aufzuschreiben, was du beobachtet 
hast, welche besonderen Vorkommnisse es gab, was du gelungen und weniger gelungen an 
der Arbeit mit den Kindern fandest, was du noch herausfi nden möchtest usw.

 • Zusammen mit den Refl exionsgesprächen sind Tagesnotizen auch eine gute Grundlage für 
deinen Praktikumsbericht.

Reflexionsgespräch

 • Bespreche mit deiner Betreuungsperson, wann ihr euch zu einem Refl exionsgespräch trefft. 
In der Regel sollten sie einmal in der Woche stattfi nden.

 • Bereite dich auch anhand deiner Aufzeichnungen darauf  vor. Wenn du für die Überlegung 
Zeit benötigst, frage ob du die Zeit dafür bekommst.

 • Hilfreich können folgende Fragestellungen sein:

- Welche Beobachtungen und Erfahrungen habe ich gemacht?

- Was fällt mir am Verhalten der Kinder auf? Wo gibt es Unterschiede, wo gibt es 
Gemeinsamkeiten?                                                                                                           

Während des Praktikums 
Woche 1
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- Welche meiner Erwartungen sind erfüllt worden und welche nicht?

- Was möchte ich noch herausfi nden?

- Was ist mir besonders nachdrücklich in Erinnerung geblieben?

- Was fand ich gut, was fand ich weniger gut?

- Was ist mir gut gelungen? Was ist mir nicht so gut gelungen? 

Wenn es „brennt“

 • Wenn du im Praktikum ein schwerwiegendes Problem hast, dass du nicht in der Kita besprechen 
willst, nimm telefonischen Kontakt mit deiner Lehrerin/deinem Lehrer auf. 

Aufgaben der Praktikantin/des Praktikanten

In der zweiten Woche bekommst du die Möglichkeit, dich mit pädagogischen Inhalten zu beschäf-
tigen. Bespreche mit deiner Betreuungsperson dazu sinnvolle Aufgaben. Denke daran, immer 
nachzufragen, wenn du etwas nicht verstehst.  

Beobachten und Dokumentieren

 • Suche gemeinsam mit deiner Betreuungsperson einen Jungen und ein Mädchen für deine 
Beobachtungsaufgabe aus.

 • Lege einen Beobachtungszeitraum fest!

 • Nutze für das Aufschreiben den Beobachtungsbogen aus der Materialsammlung!

 • Bespreche deine Ergebnisse mit deiner Betreuungsperson!

Bildungsbereiche

Praktikumsbesuch
Bereite dich auf  den/die Praktikumsbesuch(e) deiner Lehrerin/deines Lehrers anhand der 
Refl exionsfragen (siehe erste Woche) vor!

Reflexionsgespräch

 • Neben der Behandlung der Refl exionsfragen (siehe erste Woche) sprecht ihr auch über die 
dritte Praktikumswoche, in der du die Möglichkeit hast, ein kleines Praxisprojekt durchzu-
führen!

 • Nutze die Anregungen für Bildungsprojekte aus der Materialsammlung!

 • Überlege mit deiner Betreuungsperson, welche eigenen Fähigkeiten du dabei einbringen 
kannst! 

Woche 2
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Aufgaben der Praktikantin/des Praktikanten

Neben der Mitarbeit am üblichen Tagesablauf, bekommst du die Chance, ein eigenes Projekt zu 
planen und umzusetzen.  

Praxisprojekt
Plane und führe gemeinsam mit deiner Betreuungsperson ein kleines Praxisprojekt für die Kinder 
durch (siehe Arbeitsblatt „Eigenes Projekt gestalten“)!

 • Welche Vorbereitungen sind dafür notwendig?

 • Woher bekommst du das Material hierfür?

 • In welchem Raum soll das Projekt stattfi nden?

 • Wie kannst du deine eigenen Fähigkeiten hierfür einbringen?

 • Was kannst du besonders gut und macht dir Spaß? Z. B.: Vorlesen, Naturbeobachtungen, 
kleine Experimente, Skateboard fahren, Jonglieren

Abschlussgespräch
Zum Ende des Praktikums fi ndet ein Abschlussgespräch statt.

 • Überlegt gemeinsam, wie das Praktikum für euch war. 
Fragestellungen können dabei sein:

- Was hat dir an deinem Praktikum gut gefallen? Was nicht?

- Was war das Erlebnis, das dich am meisten beeindruckt hat?

- Was hast du Neues im Praktikum erfahren?

- Hast du etwas nicht herausbekommen, das du wissen wolltest?

- Wie hat dir die Anleitung durch deine Mentorin/Deinen Mentor gefallen?

- Kannst du dir vorstellen, später einmal in einer Kita zu arbeiten?

- Was hast du über das Mädchen und den Jungen beim Beobachten herausbekommen?

- Sind dir Unterschiede im Verhalten von Jungen und Mädchen aufgefallen?                                         
Wenn ja, welche Ursache könnte das haben?

- Wie war es für dich, als Junge/Mädchen in der Kita zu arbeiten?

 • Frage, welche Ausbildungswege es für den Beruf  der Erziehern und des Erziehers gibt!

Abschied

 • Bespreche mit deiner Betreuungsperson die Gestaltung deines Abschieds! 

 • Du könntest zum Beispiel zu Hause einen Kuchen für deine Gruppe backen, dir eine 
Geschichte aussuchen, die du den Kindern vorlesen möchtest oder ein Lieblingsspiel mit 
den Kindern spielen.

 • Tipp: Nehme dir für die Verabschiedung Zeit. Schließlich hast du drei Wochen mit den Kindern 
und Erwachsenen in der Kita verbracht und wahrscheinlich viele neue Dinge gesehen und 
erfahren. 

Zum Schluss

 • Achte darauf, dass du deine persönlichen Sachen nicht vergisst!

 • Wenn nötig: Erinnere deine Mentorin/deinen Mentor an deine Bescheinigung und Beurteilung! 

Woche 3

152

Serviceteil Serviceteil



Nach dem Praktikum in der Schule 

Berufswahlpass

 • Trage deine Praktikumserfahrungen in deinen Berufswahlpass ein! 

 • Beantworte dir ehrlich die folgenden Fragen:

- Wie bewerte ich meine Kompetenzen? Was konnte ich gut/nicht gut?
- Wo konnte ich mich gut einbringen? 
- Wie hat es mir insgesamt gefallen?
- Wo kann ich mich weiter informieren?

Mehr Informationen unter: www.berufswahlpass.de

Praktikumsbericht

 • Fertige einen Praktikumsbericht an.

 • Nutze dafür deine Tagesnotizen und die Ergebnisse der Refl exionsgespräche

 • Der Bericht sollte folgende Bestandteile enthalten:

- Deckblatt
- Angaben zur Kita 
- Praktikumsvertrag
- Kurze und informative Tagesberichte
- Beschreibung und Refl exion der Praktikumsaufgaben
- Beschreibung und Refl exion des Praxisprojektes
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